
AWC VIENNA 2015 
DIE GRÖSSTE OFFIZIELL ANERKANNTE WEINBEWERTUNG DER WELT
THE LARGEST OFFICIALLY RECOGNIZED WINE COMPETITION IN THE WORLD

Das unbeeinflussbare Blindverkostungssystem im Zusammenhang mit 
den strengen Verkostungsrichtlinien machen awc vienna zur anspruchs-
vollsten Weinverkostung unter den renommiertesten internationalen 
Weinwettbewerben. Die awc vienna setzt höchste Standards, um den 
weltweit steigenden Anforderungen an die Weinqualität gerecht zu 
werden. 12.352 Weine aus 40 Ländern stellten sich 2014 dieser Heraus- 
forderung - das ist Weltrekord!

12 JAHRE AWC VIENNA – 
DER INTERNATIONALE MARKTFÜHRER!
Mehr als 1.800 Produzenten aller Kontinente profitieren jährlich von der 
Qualitätsevaluierung der awc vienna. Damit ist die awc vienna international 
führend unter den offiziell anerkannten Qualitätsauszeichnungen für Wein.

Due to the unswayable blind tasting system and the strict tasting rules  
awc vienna is the most challenging of the world’s  renowned wine tasting 
competitions. awc vienna is establishing the highest standards to honour  
the continuously raising quality requirements in the world of wine.  
12.352 wines from 40 countries met the challenge in 2014 
– that is world-record! 

12 YEARS AWC VIENNA – 
THE INTERNATIONAL MARKET LEADER!
awc vienna is the international leader of the officially recognized quality 
awards for wine. 1.800 producers from all continents take benefit from  
the quality evaluation of awc vienna. 

Die awc vienna ist von der Europäischen Union 
offiziell als auszeichnende Weinbewertung an- 
erkannt. Flaschenaufkleber (Medaillen) der  
awc vienna sind zur Anbringung auf den Wein-
flaschen amtlich zugelassen.

awc vienna is officially approved by the European 
Union to organize wine competitions for the pur-
pose of granting awards. awc vienna medals are 
admitted to be applied on wine bottles.
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Best white wine of the year 2015 € 2.000,-

Best red wine of the year 2015 € 2.000,-

Best sweet wine of the year 2015 € 2.000,-

Best sparkling wine of the year 2015 € 2.000,-

  Internationaler Marktführer 
bei der Qualitätsauszeichnung 
für Wein 
Mehr als 1.800 Produzenten aller Konti-
nente profitieren jährlich von der  
Qualitätsevaluierung der awc vienna.

  Globale Werbemöglichkeit 
durch EU-Anerkennung 
Werben Sie weltweit mit Medaillen, 
Flaschenaufklebern und Logo der awc 
vienna 2015.

  12.352 Weine aus 40 Ländern 
stellten sich 2014 dem Wettbewerb 
12.352 Weine von allen Kontinenten  
bieten einen echten Vergleich.

  Absolute Blindverkostung 
Die anonyme, unbeeinflussbare Blind- 
verkostung in Einzelkosterkabinen durch  
eine internationale Fachjury bietet jedem 
Wein die gleichen Chancen.

  Moderate Einreichgebühren 
Im internationalen Vergleich äußerst preis-
günstige Einreichgebühr von €60,– (exkl. 
MWSt.) pro Weinprobe und zusätzlich der 
AWC-Bonus: Für je 6 eingereichte Weinpro-
ben sind weitere 3 Weinproben kostenfrei!

  ***Sterne-Weingutbewertung 
der awc vienna 2015 
Mit der Einreichung von mindestens 
6 Weinen nimmt Ihr Weingut auch an der 
***Sterne-Weingutbewertung der awc 
vienna 2015 teil (s. Einreichbedingungen).

  Attraktive Preisgelder 
Als einzige Weinbewertung vergibt die 
awc vienna 2015 namhafte Preisgelder im 
Gesamtwert von € 8.000,–

  International market leader 
of the officially recognized 
quality - awards 
1.800 producers from all continents take bene-
fit from the quality evaluation of awc vienna.

  Global Advertising 
with EU – Approval 
awc vienna is officially approved by the EU to 
organize wine competitions for the purpose 
of granting wine awards. Advertise with „awc 
vienna 2015 medals“ applied on your wine 
bottles!

  12.352 Wines from 40 Countries 
(awc vienna 2014) 
12.352 Wines from all continents offer you 
a real challenge.

  Absolute Blind Tasting 
All wines will be tasted in single cabins and  
anonymously (blind tasting) by an inter- 
national jury. This offers a fair chance for 
every wine!

  Moderate Participation Fees 
In the international comparison favorable 
participation fee of € 60.– (for participants  
in Austria and in the EU: +20% VAT) per  
wine sample and the AWC-Bonus: If a wine  
producer submits 6 wine samples, 3 more 
wine samples are for free.

  ***Stars Winery – 
evaluation of awc vienna 2015 
For the ***stars evaluation of wineries, the 
points of the six highest rated wines of a 
winery will be added up.

  Attractive Prize Money 
awc vienna is the only wine competition that 
offers prize money in total value of € 8.000.– 
The prize monies for the awc vienna special 
trophies 2015 are as follows:

AUSZEICHNUNGEN 
DER AWC VIENNA 2015
awc vienna special trophies 2015

Die Auszeichnung der awc vienna 2015  
für den jeweiligen Kategoriesieger mit der 
höchsten erreichten Punktezahl.

awc vienna trophies 2015
Die Auszeichnung der awc vienna 2015 für 
die Sieger der ausgeschriebene Einreich-
kategorien.

awc vienna special awards 2015:
  Best national producer of the year 2015 
Die Auszeichnung der awc vienna 2015 für 
den besten Produzenten eines Landes.
  Best organic wine-producer 
of the year 2015 
Die Auszeichnung der awc vienna 2015 
für den besten ökologisch-zertifizierten 
Produzenten.
  Best retailer of the year 2015 
Die Auszeichnung der awc vienna 2015 für 
den besten Händler/Importeur.

AWARDS OF 
AWC VIENNA 2015:
awc vienna special trophies 2015

The awards for the category winners with  
the highest scores (amount of points).

awc vienna trophies 2015
The awards for the best wine of each  
tasting category.

awc vienna special awards 2015:
  Best national producer of the year 2015 
The award for the best producer of a country.
  Best organic wine-producer 
of the year 2015 
The award for the best officially recognized 
organic produder.
  Best retailer of the year 2015 
The award for the best retailer/importer.

AWC VIENNA - 
GALA NACHT 
DES WEINES 2015
25. Oktober 2015 im Wiener Rathaus

Die Verleihung der Trophies und die Präsentation der besten Weingüter  
der awc vienna 2015 im unvergleichlichen imperialen Rahmen des Wiener  
Rathauses vor mehr als 3.000 geladenen Fachgästen. Das Wiener Rat-
haus avanciert an diesem Tag zum Mittelpunkt der Weinwelt.

AWC VIENNA - 
WINE GALA 
NIGHT 2015
October 25th, 2015 at the City Hall of Vienna

The awc vienna 2015 - trophies award and the presentation of the best 
wineries will take place in the imperial ambiance of the Vienna City Hall 
in front of 3.000 invited wine professionals. On this evening, the Vienna 
City Hall advances to the center of the wine world.

awc vienna Gala Nacht - die Besten der Besten / awc vienna Gala Night – just the best

Kompromisslose Fairness  /  uncompromising  fairness

Größtmögliche Objektivität
maximum objectiveness

Blind-Verkostung - das ist einzigartig bei dieser Größe
blind–tasting - worldwide unique

Gala Nacht des Weines / Wine Gala Night



Anmeldung 
zur awc vienna 2015 
13. April bis 3. Mai 2015
  Die internationale Teilnahmegebühr pro 
eingereichter Weinprobe eines Weinpro-
duzenten beträgt  € 60,– (exkl. MWSt.).

  Für je 6 eingereichte Weinproben eines 
Weinproduzenten sind weitere 3 Weinpro-
ben dieses Weinproduzenten kostenfrei – 
9 Weinproben zum Preis 
von 6 Weinproben!

Anmeldeformular vollständig 
ausgefüllt per Fax oder online an:
Fax: + 43 / 1 / 88 60 181
E-Mail: office@awc-vienna.at 
Online: www.awc-vienna.at
(mit Kundennummer, Benutzername 
und Passwort)

Anlieferung 
zur awc vienna 2015 
4. Mai bis 22. Mai 2015
1.  Weinsendung den Einreichbedingungen 

entsprechend
2.  Drei gekennzeichnete Flaschen pro Probe
3.  Kopie des Anmeldeformulars beilegen
4.  Legen Sie ein Wein-Etikett 

pro Weinprobe bei.

Lieferadresse der Weinproben: 
Logistikcenter awc vienna  
Die Anlieferadresse wird Anfang Mai auf 
www.awc-vienna.at bekannt gegeben.

Registration 
for awc vienna 2015 
April, 13th – May, 3rd 2015

  The international participation and entry fee  
per submitted wine sample amounts to  
€ 60.– (for participants in Austria and in the 
EU: +20% VAT).
  If a wine producer submits 6 wine samples, 
3 more wine samples are for free – 
9 wine samples for the price of 6!

Send completed participation 
form via fax or online:
Fax: + 43 / 1 / 88 60 181
E-Mail: office@awc-vienna.at 
Online: www.awc-vienna.at
(with customer number, user name 
and password)

Delivery 
for awc vienna 2015 
May, 4th – May, 22nd 2015
1.  Wine samples according 

to the regulations
2.  Three labelled bottles per sample
3.  Add a copy of the participation form
4.  With each wine sample an extra bottle  

label has to be sent

Delivery address for the wine samples: 
awc vienna logistics center  
The delivery address will be published 
on May 1st, 2015, at www.awc–vienna.at 

Kontakt / Contact

awc vienna 2015 
Kalksburger Str. 1 
1230 Wien 
Austria 

Tel: + 43 / 1 / 88 90 692 
Fax: + 43 / 1 / 88 60 181 
E-Mail: office@awc-vienna.at 
Online: www.awc-vienna.at 

Edlmoser Kommunikationsagentur und Event GmbH. 
Firmenbuch: Handelsgericht Wien, 
FN 270116 f, UID Nr: ATU 62083499

Finden Sie Bewertungsergebnisse zu über 
12.000 Weinen, Weingut-Infos inkl. Adressen  
und Telefonnummern zu über 1.800 Produzenten. 
 
Profitieren Sie nicht nur durch die awc vienna 
Weinbewertungen - mit der neuen App be- 
werten Sie jeden verkosteten Wein selbst und 
vergessenen nie wieder einen Wein- oder 
Weingutnamen! Die ultimative Wein - App ist 
damit ein „must have“ für alle Weinliebhaber 
und Experten! 
 
In der AWC Whitebook App werden die 
Bewertungsergebnisse und ein Weinetikett 
jedes Einreichers kostenlos veröffentlicht.

With the new AWC Whitebook App you 
do not only benefit from the awc vienna wine 
evaluations. 
 
With this App you also can make your personal 
evaluation and you will never forget the name of 
any wine or producer. More than 12.000 wine  
evaluations and information about over 1.800 
wine producers from all over the world, all troph-
ies, all awards & stars, personal evaluation &  
reminder function. A must-have for all oenophiles  
and wine experts! 
 
The publication of the tasting results and  
the imaging of a wine label for each producer 
in the AWC Whitebook App are for free.

AWC Whitebook App

DOWNLOAD 
FOR FREE 

for every smartphone 
and every computer

KOSTENLOS 
zum Downloaden - 

für jedes Smartphone und 
jeden Computer


